
C-Virus: Ursachen und Wirkungen 

 

Update 20. März 2020 

Seit 4.50 wird zurückg…nein: Es ist astronomisches Neujahr. 

Man will am Samstag die Herde beobachten, um am Sonntag über Ausgangssperre zu entscheiden. Das 

klingt doch sehr nach klarem Plan, der abgewickelt wird. 

S.H.A.E.F. im Hintergrund. Preisfrage, ob das gute oder nicht so gute Kräfte sind. 

Habe nun alle Videos embedded, hoffe, das erleichtert das Anschauen. 

  

Update 19. März 

Nun gebe ich 70% der NWO-These mit vorgeschobener Virus-Panik. Dänemark hat die Impfpflicht 

beschlossen, die per Söldnertruppen umgesetzt werden kann. 

Dirk Müller Zwangsimpfungen 

Denmark and the Mark of the Beast 

Und Wolfgang Eggert, dessen Arbeit Meilensteine der Realitätserforschung sind, hat gesprochen: 

Wolfgang Eggert bei Robert Stein 

Ausgangssperren drohen nicht, sondern werden ersehnt. Wichtig ist, dass man dem Volk die Schuld gibt. 

Ursachenerforschung und Zweifel an der offiziellen Version werden zunehmend als “Gerüchte” 

(Ansprache A.M.) und Zynismus ausgelegt. Wie Eggert sagt: Nehmen wir nur rein hypothetisch das Virus 

weg, dann ist die perfekte Tyrannei da. Ansgesichts dessen ist es legitim, nach der Berechtigung der 

Maßnahmen zu fragen durch Hintergrunderforschung. ….solange das Internet noch nicht abgeschaltet 

ist. 

Nun rächt sich die totale Haftbarlosigkeit der Politiker in der repräsentativen Demokratie. Die auf die 

Völker hereinbrechenden Übel werden die Kausalspuren verwischen, da sie scheinbar notwendige 

MIttel waren im Kampf gegen das Corona-Übel. Im alten Rom stellte man immerhin zwei temporäre 

Diktatoren an die Spitze in Zeiten der Krise, die dann getaner Rettung dann wieder deaktiviert wurden. 

Ein Zeitdokuments des Untergangs: https://www.n-tv.de/panorama/Wir-brauchen-die-Ausgangssperre-

article21655461.html 

https://www.youtube.com/watch?v=kubAfK53sjk
https://www.youtube.com/watch?v=_764K_LOUQM&feature=share&fbclid=IwAR0gwal9YsSxsDqRjiDw8GMrFZjkzQknqxB4LDKQAySwE2KGeY4z2f76v8k
https://youtu.be/8QcsaKMdmOc
https://www.n-tv.de/panorama/Wir-brauchen-die-Ausgangssperre-article21655461.html
https://www.n-tv.de/panorama/Wir-brauchen-die-Ausgangssperre-article21655461.html


 

Update 18. März 

Nach wie vor drei konkurrierende Hauptthesen, die parallel zu verifizieren sind. 

Die am einfachsten zu verifizierende ist die Befreiungsthese, weil an sie viele Bedingungen geknüpft 

sind, die bald eintreffen müssen. Sie kommt aus den USA, wurde mit der Wahl von Trump initiiert und 

läuft vor allem über Q-Anon und spirituelle Hintergrundanalysen. Sehr guter sachlicher Artikel dazu: 

https://connectiv.events/corona-und-defender-2020-system-reset-und-europas-befreiung-vom-deep-

state-im-gange/?fbclid=IwAR0yZg6Zu50TQSAr0AHZResrb991pg2Q0Nht9S_pT7EcVBR0kc206X6Y0gw 

  

Die Bio-Waffen-These bekräftigt sich derzeit mit Überlegungen aus russischen Quellen und der globalen 

Panikmache der Regierenden. Es könnten dahinter die Eugeniker stecken, die zum Wohle des Planeten 

auf Verjüngung der Menschheit aus sind. Große Verbrechen haben immer große moralische 

Rechtfertigungen. Die lange Inkubationszeit ließe sich erklären, dass das Virus zunächst im Darm lebt 

und dort vor allem sich an Markern orientiert, die von Medikamenten kommen, besonders von 

Blutdrucksenkern. Die Jungen wären demnach die größten Gefährder für die Alten, weil die Jungen 

meist nichts von ihrer Anteckungsgefahr wissen. Das soziale Abstandhalten wäre also medizinisch 

sinnvoll, aber erhöht weiter den Druck auf die Alten. Europa wäre stärker betroffen als Asien, weil die 

Asiaten weniger Medikamente in sich schütten, vor allem die Chinesen. 

  

Die NWO-These kann auf die Echtheit eines besonderen Virus verzichten und zeigen, dass es sich vor 

allem um eine Testergebnis-Pandemie handelt. Die Fall-Zahlen sind also künstlich erzeugt durch eifriges 

Testen mit hoher Ungenauigkeit. Dahinter stehen die Kräfte, die für die NWO einen Reset der Wirtschaft 

und des globalen Systems anstreben oder positiver formuliert die Vierte Industrielle Revolution in 

Gestalt der digitalen Transformation. 

Zahlenwert von CV: 3 22 = Skull and Bones. Die übliche Handschrift. 

https://connectiv.events/corona-und-defender-2020-system-reset-und-europas-befreiung-vom-deep-state-im-gange/?fbclid=IwAR0yZg6Zu50TQSAr0AHZResrb991pg2Q0Nht9S_pT7EcVBR0kc206X6Y0gw
https://connectiv.events/corona-und-defender-2020-system-reset-und-europas-befreiung-vom-deep-state-im-gange/?fbclid=IwAR0yZg6Zu50TQSAr0AHZResrb991pg2Q0Nht9S_pT7EcVBR0kc206X6Y0gw


Interview Gerhard Wisneswki bei Robert Stein. 

  

Diese drei Thesen sind vielleicht auch alle gleichzeitig zutreffend und die jeweils dahinterstehenden 

Kräfte kämpfen für ihre Agenda. 

Von Verfechtern der Befreiungsthese wird man der Schürung negativer Energie bezichtigt, wenn man 

die beiden anderen Thesen vertritt, was ersterer einen umso märchenhafteren und glaubensabhängigen 

Charakter verleiht. Erinnert an die Verkündung des Himmelreichs Gottes, was dann mit der Zeit (bei 

Lukas) abstrahiert und spiritualisiert wurde. 

Heute würde ich die Wahrscheinlichkeit so verteilen: 

NWO-These 60% 

Biowaffen-These 30% 

Befreiungsthese: 5% 

Ofizielle und sonstige Thesen: 5% 

Dänemark führt Zwangsimpfungen ein. Das sieht wenig nach Befreiung aus. 

Ansonsten freuen sich die Leute erst einmal über die Zwangszeit mit der Familie und an der Natur ohne 

Ablenkungen. Ob die Chemtrails wirklich wegbleiben, wenn die Billigflieger wegbrechen, bleibt 

abzuwarten. 

Eine weiche Form der Befreiungsthese ist die Schiefgelaufen-These, wonach die Biowaffe nicht so 

funktioniert, wie geplant. Im Krach der Weltwirtschaft können nun neue Kräfte ans Ruder. 

  

Beispiel der Neue Zeit-Anbruchs-These: 

Daniela Knapp 

7 hrs ·  

WICHTIG!!! ❤ 

Ihr Lieben, KLÄRT so viele Menschen auf, wie ihr könnt, daß das, was sie jetzt gerade erleben, nicht das 

Ende ist, sondern ein neuer, wundervoller Beginn einer neuen Zeit! 

Glaubt mir, die Menschen hängen an euren Lippen und können gar nicht genug davon hören! 

Viele sind in Angst und manche gar im Panikmodus, vor allem haben sie Angst, das zu verlieren, wofür 

sie ihr bisheriges Leben hart gearbeitet haben. 

Geht jedoch nicht zu sehr in die TIEFE oder am Besten überhaupt nicht. 

Stellt ihnen Fragen, redet über eure Vermutung, daß dies alles ein wunderschönes Ende nehmen wird 

und wir vor dem Beginn eines neuen, wundervollen Zeitalters stehen. 

Sagt ihnen, daß sie sich mit den Zahlen der letzten Jahre bzgl. der Virusgrippen, allein in Deutschland 

beschäftigen sollen und diese mit den Zahlen von “Corona” vergleichen sollen. 

Holt sie ab aus ihrer Angst und schickt sie in die freudige Erwartung, wie damals als sie Kinder waren, vor 

https://www.facebook.com/daniela.knapp.71?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCakZ2e_nn7AjsekXh3GW4dz7d24myfElO-aGBBIEQzYE6RIluisY3LWfsGdmnrrGcfgshxgRE5DOYA&hc_ref=ARS9Tkp0JfDDNUjacBQS0qhXNx9CsWfhwJmLLUHrnHP8pTuESm5_xrieXv99AG1jYso&fref=nf


Weihnachten. 

Für die Meisten ist das wie eine himmlische Musik in ihren Ohren, die ihnen wieder Kraft und Zuversicht 

gibt! 

Ich tue das täglich, mit den Menschen, die mich umgeben, auch beim Einkaufen, überall, wo ich mit 

Menschen in Berührung komme, die ALLE schwer verunsichert sind. 

Gebt ihnen Zuversicht! Sie brauchen das! Sie werden sehr dankbar dafür sein! 

Meine Erfahrung der letzten Tage! 

Danke! ❤ ❤  

  

Update 17. März 

  

USA als Ausgang des CV: 

CV kommt aus den USA 

  

“Damit das alles logisch nachvollziehbar wird, muss man sich schon etwas intensiver damit beschäftigen. 

2005 war die Corona-Rate mehr als doppelt so hoch wie die bei der Grippe. Gab es da Ausgangssperren? 

Und wenn Du bei uns gerne italienische Zustände haben willst, dann brauchst Du nicht abzuwarten, 

sondern nur die Regierung darum bitten, die PCR-Tests auf das Ausmaß von Italien zu erhöhen. So 

einfach geht das in Absurdistan. 

Thomas Lang” 

https://www.youtube.com/watch?v=94dEC01IvSg
https://www.facebook.com/tomvanhelsing2017?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDvDcoSz6NYcrUIUIQ2hXSya8E3ncyvtzyUlHc-U3dlWyxJHk4JLWFpeeeeiyAZ7tyHKffTZ5b-zOh8&fref=mentions


 

Sehr gut: 

Hans Tolzin bei Oliver Janich: Impfungen gefährlicher als V. 

  

Für die These der Echtheit eines dunklen Hintergrundplans spricht die Abschottung und Dezimierung der 

Alten bei gleichzeitiger Verjüngung durch Migranten: 

Corona: Einreisestopps in EU sollen nicht für Asylbewerber gelten 

  

  

Update 16. März 

Der Dax ist auf 8230 im Tagesverlauf gesunken. Unter 8000 wird es kritisch, jetzt muss eine V-Erholung 

starten. Bei 7000 werden es 50% Verlust sein. 

L-Korrektur unter 3500 vorhergesagt hier: https://www.youtube.com/watch?v=IZwfPxETmlI 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-mYZXaEcQ
https://philosophia-perennis.com/2020/03/17/corona-einreisestopps-in-eu-sollen-nicht-fuer-asylbewerber-gelten/
https://www.youtube.com/watch?v=IZwfPxETmlI


 

Unbedingt  anhören: die digitale Transformation, gestern empfohlen. 

Heute eine optimistische These: Die Super-Killer-Biowaffe hat nicht funktioniert, deswegen die Eile, 

durch viele Tests (die unzuverlässig sind und genügend Infizierte produzieren) Panik zu schaffen, um die 

Ausnahmezustände zu rechtfertigen. (Pessimistische Variante: durch andere Mittel, etwa 5G, wird die 

Wirkung des CV möglichst lange aufrechterhalten). 

+++ 17:30 Dringender Appell: Testen, testen, testen +++ 

Im Kampf gegen Covid-19 müssen die Staaten nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) die Zahl der Tests deutlich erhöhen. “Wir haben eine einfache Botschaft: Testen, testen, testen”, 

sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. “Man kann ein Feuer nicht mit verbundenen 

Augen bekämpfen.” Es sei gut, dass in vielen Ländern inzwischen viel mehr Maßnahmen ergriffen 

worden seien, die soziale Distanz der Menschen untereinander zu erhöhen, sagte der WHO-Chef weiter. 

Um die Verbreitung des Coronavirus wirksam einzudämmen, sei es aber nötig, auch viel mehr zu testen 

und anschließend Infizierte und Kontaktpersonen wirksam zu isolieren. Erkrankte seien nach Abklingen 

der Symptome noch rund zwei Wochen infektiös. Die WHO habe deshalb in letzter Zeit insgesamt 1,5 

Millionen Tests an 120 Länder geschickt. 

  



Dazu Kai aus Polen, der auch gute Freitagsberichte liefert, sowie ein Artikel in einer Zeitung, deren 

Geschichtsbild ich in gewissen Punkten nicht teile (siehe dazu das Video von T. Schulte unten), die aber 

sehr prägnante Informationen bringt: 

Kai: CV hat nicht funktioniert 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/16.03.2020.htm?fbclid=IwAR3-

uoVFZn4QiB42rSBTDt7LLNB8KgC4gUZoI2JSq-V6y1paoZeB1kvyYbg 

  

Update 15. März 

Die Erforschung der Ursachen und der Wirkungen sollte getrennt werden: 

1. In der Ursachenerforschung gibt es die Debatte um die Echtheit des Virus. Während die große 

Ungenauigkeit der Tests Oliver Janich von einer „Testergebnis-Pandemie“ sprechen lässt, 

wonach also im besten Fall das Virus überhaupt kein Gewicht hat, spricht die lange und offenbar 

variable Inkubationszeit für die menschengemachte Echtheit des Virus, das also als Biowaffe zu 

sehen ist. Die wahren Ursachen werden wohl erst mit den eingetretenen Wirkungen klarer 

werden. 5G ist hier von großer Wichtigkeit. 

2. In der Wirkungserforschung fällt auf, wie gut alles zu den NWO-Agenden und „Planspielen“, 

etwa die Pandemiesimulation am 18.10.19, passen. Dazu die These vom Kulturstudio von der 

digitalen Transformation. Die weltweiten Maßnahmen deuten auf Systemcrash hin. Die 

Befreiungsthese, wonach also Trump, Putin und Xi die globalistischen Regierungen ablösen, wird 

immer unwahrscheinlicher. 

  

Neue Aspekte und Thesen: 

1. Von den Dunkelmächten erzeugte globale Probleme haben immer multiple Zwecke. Wie in 

Brave New World könnte mit dem Erreger gegen die Überalterung der Gesellschaften 

vorgegangen werden. Dazu diskutieren russische Ärzte mit der Vermutung, dass das neue Virus 

besonders an Eiweißen andockt von Menschen, die Blutdrucksenker nehmen. Denkbar sind auch 

andere chronische Medikamentenabhängigkeiten. 

2. Der Roman „Der neue Mensch“ beschreibt sehr eindringlich die Lobbymacht der Eugeniker vor 

allem in den USA, die in der Weimarer Zeit eine völkisch-nationalistische Regierung in 

Deutschland an die Macht bringen wollte. In Kombination mit der Heartland-Doktrin von der 

Selbstzerfleischung der eurasischen Großmächte. 

3. Vor einem Jahr, als die Lizenzen vergeben wurden, waren Zweifel laut, dass es überhaupt zu 

einer Einführung komme, da die gesundheitliche Schädigung zu stark und offen erkennbar 

würde. Nun haben wir mit dem Notstand einen idealen Deckmantel zur Einführung. Der Bock 

wird zum Gärtner gemacht, der Verbrecher zum Aufklärer. Wie Merkel sagte, dass es darauf 

ankäme, den 60-70%-Infizierten-Zeitraum möglichst lange zu strecken: Das kann heißen, ihn 

möglichst lange, also unbegrenzt, aufrecht zu erhalten, etwa durch 5G. In China wird 5G 

ausdrücklich gelobt für die Hilfe bei der Eindämmung, obwohl es umgekehrt sein könnte, dass es 

https://youtu.be/G2WdmesmMbM
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/16.03.2020.htm?fbclid=IwAR3-uoVFZn4QiB42rSBTDt7LLNB8KgC4gUZoI2JSq-V6y1paoZeB1kvyYbg
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/16.03.2020.htm?fbclid=IwAR3-uoVFZn4QiB42rSBTDt7LLNB8KgC4gUZoI2JSq-V6y1paoZeB1kvyYbg


mit zu den Hauptursachen zählt. Außerdem, wenn jetzt alles auf Home-Office umsteigt, wird das 

4G-Netz als zu langsam und krisenanfällig erscheinen, wonach also wieder 5G als die Rettung 

präsentiert werden kann. Und sämtliche Schädigungen werden dem Virus zugeordnet. 

4. SOCIAL DISTANCING. So von Trump geschrieben. Das passt verdächtig zur kulturmarxistischen 

Zerstörung der Familie. Jetzt, in Krisenzeiten, ist die Familie die Festung. Und hier schlägt nun 

das Kontaktverbot die Bresche, v.a. da Kinder und Großeltern nicht mehr zusammengebracht 

werden sollen. 

5. Hoffnung macht die von Oliver Janich und Gerhard Wisnewski gezeigte schlechte Zuverlässigkeit 

der Tests, wonach man also nur oft genug getestet werden muss, um positiv zu bekommen. 

Wenn sich das herumspricht, dann wird es auch Widerstand gegen die Impfungen geben, die 

entwickelt werden. Ob das zum Aufwachen reicht, ist fraglich. Dazu müsste ein offenkundiges 

Ausnutzen der Situation etwa durch neue Flutung kommen. 

6. Börse als Indikator: Entscheidend ist beim Dax der Bereich 7000 bis 8000. Darunter ist nichts 

mehr zu retten, ansonsten kann es eine V-Erholung geben wie vor genau 9 Jahren mit Fukusima. 

Danach kam erst wieder im August ein Absturz mit Reversal. Damals allerdings erst 2,5 Jahre 

nach 2008. Nun hat sich 12 Jahre lang die Blase überladen. 

  

„Boyle zufolge hat die US-Regierung zwischen dem 11. September 2001 und dem Oktober 2015 rund 

100 Milliarden Dollar in Programme zur biologischen Kriegsführung gesteckt hat, also richtig Geld. Zum 

Vergleich: Das Manhattan-Projekt für die Entwicklung der Atombombe hätte nach heutigem Geld etwa 

40 Milliarden Dollar gekostet. Boyle schätzt zudem, dass in Amerika rund 13.000 Wissenschaftler an 

biologischen Waffen arbeiten.“ 

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/ist-covid-19-waffenfaehig-ein-biowaffen-experte-

berichtet/?fbclid=IwAR1–hlNfB3aaRmoLvYj-y0a6QVQK9MC6t540R7QaufSMuz81vRN_NVD-bM 

Oliver Janich: Testergebnispandemie 

Die digitale Transformation 

Homeoffice Nuoviso 

  

Indirekt zum Virus, AH als Kandidat der Eugeniker in den 1920ern: 

Aus dem Buch Fremdbestimmt Thorsten Schulte 

  

  

Update, March 13, Friday! 

An den Maßnahmen in China am Februar war zu erkennen, dass das etwas Großes wird. Heute nun ist 

von der WHO die Verlegung des Krisesenepizentrums von China auf Europa konstatiert worden. Auch 

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/ist-covid-19-waffenfaehig-ein-biowaffen-experte-berichtet/?fbclid=IwAR1--hlNfB3aaRmoLvYj-y0a6QVQK9MC6t540R7QaufSMuz81vRN_NVD-bM
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/ist-covid-19-waffenfaehig-ein-biowaffen-experte-berichtet/?fbclid=IwAR1--hlNfB3aaRmoLvYj-y0a6QVQK9MC6t540R7QaufSMuz81vRN_NVD-bM
https://youtu.be/IEe40aQ-_zM
https://youtu.be/Rx7d96Z8Sqw
https://youtu.be/uCooYUBW4k8
https://youtu.be/VV5jJ5LwsYU


vorher von Trump durch den Reisebann für Europäer außer Briten bekräftigt. Soeben übersteigt die 

offizielle Infiziertenzahl in Italien die von China, 15.000. 

Das letzte globale Riesenereignis war der 11. September 2001. Dass dieselben dunklen 

Hintergrundmächte dahinter stehen, kommt durch viele Quellen zum Vorschein. Allein der Name 

Corona: hat sechs Buchstaben mit einem Zahlenwert 66. Völliger Zufall mal wieder. 

Wie bei 9/11 gibt es viele verschiedene Theorien. Es scheint, dass es sich wie dort um nur scheinbar 

widersprüchliche Thesen handelt, die jeweils Einzelaspekte beleuchten. 

Die Hauptfrage nach der Echtheit der Bedrohlichkeit durch den CV wird heiß diskutiert. Beide Seiten 

haben überzeugende Argumente. In den freien Medien mag im Moment die Fake-Version Vorrang 

haben, hinter der die NWO-Agenda vermutet wird. Aber auch die Echtheits-Version hat überzeugende 

Argumente: die Berichte über die Umstände der Behandlung durch Ärzte in China und Italien, die sich 

gleichen, die Gleichheit der Fälle und Reaktionen in der ganzen Welt, die These vom US-Ursprung des 

Virus. 

Eine dritte Hypothese in alternativen Denkrichtungen ist die Befreiungsthese: Dass die Quarantäne 

benutzt wird, um die globalistischen Machteliten außer Gefecht zu setzen….nur von wem? Von 

ebensolch global vernetzten Eliten. 

Auch China als potentieller Hauptprofiteur wird verhandelt. Es könnte das ruinierte Europa billig 

aufkaufen, während sich die USA auf ihre Insel zurückziehen. 

In der Reihenfolge meiner momentanen subjektiven Gewichtung: 

1. NWO-These, Testlauf für spätere Epidemien, 5G, Wirtschaftscrash, 

2. Biowaffen außer Kontrolle-These, Georgia Guidestones 

3. Befreiungsthese: Deutschland, Italien, Japan, Korea sind Kandidaten für einen Friedensvertrag, 

Deglobalisierung, Ende von Made in China 

4. China-Expansionsthese. China liefert nun Extraportionen Masken nach Italien. Made in China 

geht weiter auf einer neuen Stufe. 

Zu 1 von Mitaufklärer Jarga Naut: 

Jarga Naut Machterhalt 

meine Spekulation schnell dahin gesudelt: 

Die Staaten wie D, USA, Japan etc. haben beschlossen die Märkte mit Geld zu fluten und die 

Unternehmen wie die Banken zu stützen, sprich bis zur Übernahme als Staatsbetrieb. 

Dies dient nur dazu, das Betrugssystem mit den Parasiten an der Macht und am weiter laufen zu halten, 

wie auch schon 2001 + 2008. 

Bei einem “freien” Markt, wären die faulen Betriebe wie die Finanzinstitute schon längst Bach ab 

gegangen. 

Nur dazu dient dieser künstliche globale koordinierte Hype um Corona. 

Die fällige Rezession hat nun endlich einen Schuldigen gefunden, die eigentlichen Verursacher und 

Plünderer der letzten Jahre sind fein raus. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009943065527&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNjI1Nzc1MjgyNDI1OV8xMDIxNjI1ODA4NDI3MjU0NQ%3D%3D


Dass der Steuerzahler damit noch mehr im Hamsterrad gefangen wird liegt auf der Hand, er wird von 

dieser Hilfe nichts sehen, aber Er wird dieses Ungleichgewicht mit seiner erhöhten Abgabe wieder 

begleichen müssen. 

Restrukturierung wird folgen zu einem OrwellSystem 

Zu These 2: 

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/03/covid-19-weitere-beweise-dass-der-

virus.html?fbclid=IwAR0kYSq8LetQ3UEOqzOrrK5sltHGhZIUp2IXwO79jhOdmF2BJ29o79VZZps 

  

  

Update March, 12: 

Thesis: It is not the CV, but 5G! And especially 60Ghz: 

5G and the killer frequency 

  

  

Thesis 2: CV is the cover-up for the reset of the system: first stockmarket crash, then economy, then 

society. Especially given the travel ban for EU by the US. Epicenter of the crisis switched from China to 

Europe. 

Markus Krall: der Anfang vom Ende des Systems 

  

  

  

Update March, 11 

Favorite thesis at the moment: US origin, war against Eurasia. 

China’s Coronavirus: A Shocking Update. Did The Virus Originate in the US? 

Against anti-governmental movements: 

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/03/covid-19-weitere-beweise-dass-der-virus.html?fbclid=IwAR0kYSq8LetQ3UEOqzOrrK5sltHGhZIUp2IXwO79jhOdmF2BJ29o79VZZps
https://einarschlereth.blogspot.com/2020/03/covid-19-weitere-beweise-dass-der-virus.html?fbclid=IwAR0kYSq8LetQ3UEOqzOrrK5sltHGhZIUp2IXwO79jhOdmF2BJ29o79VZZps
https://youtu.be/TCFuMeVK7JE
https://youtu.be/jJAuIYXelak
https://www.globalresearch.ca/china-coronavirus-shocking-update/5705196


 

Thesis 2 : It is China, clearing territories on the Silk Road. 

Subthesis> It is China vs USA. The US once again will appear as the savior. The most belligerent nation in 

history, but hey, still better than the Chinese NWO-empire. 

Thesis 2: It is 5G. NWO-agenda (Merkel’s speech in Septembre, 7, in Wuhan!) 

Could 5G be Triggering the Spread of the Coronavirus? 

https://manhattanneighbors.org/5g-corona/


  

5G and Japan 

  

Thesis 3: Meltdown of the Financial System. 

https://www.zerohedge.com/markets/market-slump-just-beginning-covid-19-not-cause-its-

catalyst?fbclid=IwAR1ZlVK-EbvKjKV0PoK6u8fDrO6jhQw67-Dj9xIBsqqY9HjDeIqowWQgmjo 

  

Update March, 1: 

Regardless of the real nature of this virus, there are defined networks behind it with destructive 

motivation. And regardless of the outcome of the battle between them and more constructive forces, 

we must be prepared to face emergency situations. 

 

Kai zum Hamstern 

  

Thesis 1: It is warfare against China: 

https://youtu.be/PJhJz05vyZs
https://www.zerohedge.com/markets/market-slump-just-beginning-covid-19-not-cause-its-catalyst?fbclid=IwAR1ZlVK-EbvKjKV0PoK6u8fDrO6jhQw67-Dj9xIBsqqY9HjDeIqowWQgmjo
https://www.zerohedge.com/markets/market-slump-just-beginning-covid-19-not-cause-its-catalyst?fbclid=IwAR1ZlVK-EbvKjKV0PoK6u8fDrO6jhQw67-Dj9xIBsqqY9HjDeIqowWQgmjo
https://youtu.be/jzUtIn0kaRQ


COVID-19 Coronavirus: A Fake Pandemic? Who’s Behind It? Global Economic, Social and Geopolitical 

Destabilization 

  

Thesis 1a: war on the idealists in China: 

Final live stream in China 

  

Background: Li Zehua, 25, a former China Central TV anchor, went to Wuhan to report on the 

coronavirus outbreak through Youtube. He visited stores, hospitals, crematoriums, and virology research 

labs in his search for information about the origin of Coronavirus and the daily life of patients and 

Wuhan residents. On Feb. 26, he said live video that he was likely pursued by covert police who followed 

his car closely. These people then followed him to his home. Prior to his arrest, he live-streamed one 

final video to viewers, a passionate speech calling for young people to stand up and speak the truth. 

  

Thesis 2: It is for digital money and the rest of the NWO-agenda: 

“In this report, Spiro Skouras recaps the events leading up to the current global coronavirus outbreak, 

while looking ahead at the looming financial crisis and how the virus will likely be blamed, providing 

cover for the crimes committed by the central bankers. Spiro also analyzes the potential outcomes of 

the current situation, which includes a major step towards a cashless society and global governance, as 

the current crisis seems to be playing right into the hands of the Central Bankers and the the United 

Nations.” 

Cash is dead 

  

  

The bigger context. Very good fundamental video: 

They hate us 

  

Virus-app in China and later everywhere: 

Killer App 

  

  

Written for my  English conversation class about where investigative thinking starts: 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063
https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063
https://youtu.be/6R1PMiUFDcE
https://youtu.be/kLm31bsZXYI
https://youtu.be/4M8LB--H50M
https://youtu.be/LjgfE0il38M


 

Thesis 3: Battle between globalisation vs deglobalisation 

The virus crisis is embedded in the struggle between the global power blocks and between the agendas 

of globalism versus nationalism. The open border ideology of the globalists will be challenged in the 

manipulated minds of the globalized people while they are facing the pandemic threat. To what extent 

the health threat is real we hardly can judge. It is easier to judge from the behavior of the governments. 

How do we explain the contrast of an almost total lockdown of China and the visit of Donald Trump in a 

125,000 people stadium where there were no masks or other measures undertaken? 

Perhaps by the geopolitical shift from China towards India by which the US empire is trying to conserve 

its world hegemony? 

Bill Gates belongs to the globalists. Is it their desperate attempt to keep their world order by spreading 

chaos and then offering solutions? 



 

Thesis 4: Virus is a hoax for the NWO-agenda: 

Sehr gut wie üblich, Oliver Janich: 

Janich zu Zahlen 

  

  

Thesis 5: Battle against Deep State, pro “Trump and the patriots”: 

Translation into German to read: https://qlobal-change.blogspot.com/2020/03/x-22-report-vom-

132020-trump-bringt-die.html#more 

  

Motivational lines for independent media:  

  

Look for sources in the independent media, read what independent journalists find out. “Freedom is not 

free.” A short article in German: 

Offener Brief an die Medien: Hört endlich auf, die Gesellschaft zu spalten! 

When we talk about the difference between state/corporate media and independent media, it is not so 

much the content but the approach which is essential. Main criteria: journalistic standards, critical 

attitude towards the rich and powerful in favor of the ordinary people. 

https://youtu.be/5kFhw4bNwu4
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/03/x-22-report-vom-132020-trump-bringt-die.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/03/x-22-report-vom-132020-trump-bringt-die.html#more
https://vera-lengsfeld.de/2020/02/26/offener-brief-an-die-medien-hoert-endlich-auf-die-gesellschaft-zu-spalten/


The term “corporate media” is difficult to adopt to the German reality. For detailed information about 

the media please have a look into the entry which popps up first. 

Roughly, it is like with food: search for unprocessed food: 

 

  

 

  



 

  

 



Thus, gathering info in the various media, we see six basic possibilities: 

  

 

  

The WHO talks about “infodemic”. But don’t be discouraged to research on your own. 

In German for the basic overview by independent media sources> 

  

Thesis 6: Finanzkollaps wird kommen 

Kla-tv Biowaffe 

  

https://kenfm.de/tagesdosis-24-2-2020-corona-virus-game-over-die-geldschwemme-wird-den-crash-

nicht-verhindern/ 

  

https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/02/seid-ihr-auf-einen-

stillstand.html?fbclid=IwAR0w1NV1MuleAAhoGiO3DaT5ImUBZ8wBN7xI1DWl20XlJD-

mq758nZ5wxJQ#.XlPrX0NqB6g.facebook 

  

The media has the duty to inform the people about semi-secret activities of the governments, for 

example in the field of bio-weapons: 

https://www.heise.de/tp/features/US-Army-Ein-Kodex-fuer-die-Welt-und-Keime-fuers-Volk-

3376945.html?fbclid=IwAR0CZ_QWrbI4vzRnZJ3ub8S0xXwzWoauV5kMijccGYgeHr-GLi9Hdr7Tdys 

https://youtu.be/aYISLhLKXUw
https://kenfm.de/tagesdosis-24-2-2020-corona-virus-game-over-die-geldschwemme-wird-den-crash-nicht-verhindern/
https://kenfm.de/tagesdosis-24-2-2020-corona-virus-game-over-die-geldschwemme-wird-den-crash-nicht-verhindern/
https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/02/seid-ihr-auf-einen-stillstand.html?fbclid=IwAR0w1NV1MuleAAhoGiO3DaT5ImUBZ8wBN7xI1DWl20XlJD-mq758nZ5wxJQ#.XlPrX0NqB6g.facebook
https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/02/seid-ihr-auf-einen-stillstand.html?fbclid=IwAR0w1NV1MuleAAhoGiO3DaT5ImUBZ8wBN7xI1DWl20XlJD-mq758nZ5wxJQ#.XlPrX0NqB6g.facebook
https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/02/seid-ihr-auf-einen-stillstand.html?fbclid=IwAR0w1NV1MuleAAhoGiO3DaT5ImUBZ8wBN7xI1DWl20XlJD-mq758nZ5wxJQ#.XlPrX0NqB6g.facebook
https://www.heise.de/tp/features/US-Army-Ein-Kodex-fuer-die-Welt-und-Keime-fuers-Volk-3376945.html?fbclid=IwAR0CZ_QWrbI4vzRnZJ3ub8S0xXwzWoauV5kMijccGYgeHr-GLi9Hdr7Tdys
https://www.heise.de/tp/features/US-Army-Ein-Kodex-fuer-die-Welt-und-Keime-fuers-Volk-3376945.html?fbclid=IwAR0CZ_QWrbI4vzRnZJ3ub8S0xXwzWoauV5kMijccGYgeHr-GLi9Hdr7Tdys


  

Very good interview about the bio weapon thesis and much more basic information on this channel: 

Thesis 7: It is a dangerous bio-weapon of the globalists 

  

  

  

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/it-s-official-cdc-warns-americans-to-

prepare-for-conoravirus-outbreak-this-could-be-bad 

  

Thesis 8: Keep calm 

  

Guru India 

  

  

  

Thesis 9: Food supply collapse 

  

Link to Soros 2015 Food emergency games 

  

BBC. Mainstream vs. alternative media does not mean to prefer one side, but to listen to all: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Masks vs 5G? 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/it-s-official-cdc-warns-americans-to-prepare-for-conoravirus-outbreak-this-could-be-bad
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/it-s-official-cdc-warns-americans-to-prepare-for-conoravirus-outbreak-this-could-be-bad
https://youtu.be/mP-mCfo4-f8
https://youtu.be/wBDZVexL3RQ
https://youtu.be/CtfqUtW_8AA


Commentary in the “mask” video: 

English) The ultimate, perfectly evidenced explanation of the so-called “Coronavirus”! Listen carefully to 

Dana Ashlie! 

Deutsch) Die letztgültige, perfekt begründete Erklärung des sogenannten “Coronavirus”! Höre Dana 

Ashlie genau zu! 

English) 

# The 60 GHz microwave frequency lies within the specifc range of 5 G (see the chart in the video). It 

provingly blocks the absorption of oxygen by the haemoglobin of the blood. 

# All the so-called “symptoms” (see the hospital reports in the video) of the so-called “Coronavirus” are 

explained thereby. 

# The actual “Coronavirus” is an old virus (see in the video). 

# Wuhan is a Chinese pilot city for 5 G and full with 5 G emitters, similarly (but less so) as those other 

“affected” cities, or those “quarantined” cruise ships via specific 5 G satellites (see the respective proves 

in the video). 

# Still much more evidence in the video! 

# The various related questions I don´t deal with here. These would be connected, but separate topics. 

Deutsch) 

# Die Mikrowellenfrequenz von 60 GHz liegt innerhalb des spezifischen Bereichs von 5 G (siehe die 

Tabelle im Video). Sie blockiert nachweislich die Absorption von Sauerstoff durch das Hämoglobin des 

Blutes. 

# Alle sogenannten “Symptome” (siehe die Krankenhausberichte im Video) des sogenannten 

“Coronavirus” werden dadurch erklärt. 

# Der wirkliche “Coronavirus” ist ein alter Virus (siehe im Video). 

# Wuhan ist eine chinesische Pilotstadt für 5 G und voll mit 5 G-Emittenten, ähnlich (aber weniger) wie 

die anderen “betroffenen” Städte oder die “unter Quarantäne” gestellten Kreuzfahrtschiffe über 

bestimmte 5 G-Satelliten (siehe die entsprechenden Belege im Video). 

# Noch viel mehr Evidenz im Video! 

  

Part 4 Wuhan coronavirus: Japan's Demon Of BioWar Kawaoka Inserted HIV Force Multipliers Inside The 

Wuhan Virus 

  

No Weapon Left Behind: The American Hybrid War on China 

  

https://phiquyenchinh.org/2020/02/03/part-4-wuhan-coronavirus-japans-demon-of-biowar-kawaoka-inserted-hiv-force-multipliers-inside-the-wuhan-virus/
https://phiquyenchinh.org/2020/02/03/part-4-wuhan-coronavirus-japans-demon-of-biowar-kawaoka-inserted-hiv-force-multipliers-inside-the-wuhan-virus/
https://www.strategic-culture.org/news/2020/02/21/no-weapon-left-behind-the-american-hybrid-war-on-china/


WHO gave D.A.R.P.A. the TREASONOUS authority to create the CORONAVIRUS? 

  

Good introduction into the term NWO> https://www.youtube.com/watch?v=WUtBu6cc-

Vo&fbclid=IwAR1NTEPim4UAZpYIJ_HUyfrq7cLCgDDvlCHLv43Kzh4WVjSopLy5H-YvmA0 

  

 

  

https://aim4truth.org/2020/02/04/who-gave-d-a-r-p-a-the-treasonous-authority-to-create-the-coronavirus/?fbclid=IwAR3qhSBARh4IvbbDhhGuZTkUzECk-SIvbVObb3QsXek6oYX13u_bB7B4n44
https://www.youtube.com/watch?v=WUtBu6cc-Vo&fbclid=IwAR1NTEPim4UAZpYIJ_HUyfrq7cLCgDDvlCHLv43Kzh4WVjSopLy5H-YvmA0
https://www.youtube.com/watch?v=WUtBu6cc-Vo&fbclid=IwAR1NTEPim4UAZpYIJ_HUyfrq7cLCgDDvlCHLv43Kzh4WVjSopLy5H-YvmA0


 

  

Often comments are more informative than the commented article. For example: 



Franz Bettinger 

25. Februar 2020 13:55 

(Ich bin Arzt.) 3 Tote bei 700 Infizierten auf dem Schiff! Das ist Pillepalle! Wie oft lassen wir uns noch für 

dumm verkaufen? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus gefährlicher sein könnte als z.B. das gut 

bekannte Influenza-Virus, ist sehr gering. Das Influenza-Virus löst die bekannte „Grippe“ aus, an der 

jährlich Hunderttausende, manchmal sogar Millionen sterben. Und keiner regt sich darüber auf – zu 

recht! Es muss einen skeptisch machen, dass die Öffentlichkeit kaum mit soliden Fakten behelligt wird. 

Allein die Diagnose-Stellung ist enorm schwierig, wie grundsätzlich bei Virus-Erkrankungen. Tests taugen 

nicht viel. (Wie man auch bei AIDS sah.) Die besten Heilungs- und Erfolgs-Raten haben Mediziner und 

Politiker immer bei Katastrophen, die es gar nicht gibt; die also vorgegaukelt werden. Ich glaube, das ist 

der tiefere Sinn dieser Pseudo-Seuche: eine Macht-Demonstration, die dem Zuwachs der Macht der 

Macher dient. Die Panik-Mache dient allein der Beherrschung der Massen. Alles Testläufe für die 

Zukunft! Man will den völlig abhängigen, ängstlichen, verdummten Untertan, und es sieht so aus, als 

gelänge dies. Ich hätte hier auf der rechten Seite kühlere Köpfe erwartet. 

Viren breiten sich unter kalten Umweltbedingungen, also im Winter, besser aus als unter warmen; das 

liegt nicht an der Virulenz der Erreger, sondern am durch Wind, Nässe und Kälte geschwächten Immun-

System aller Lebewesen. (Auch insofern wäre ein Global Warming zu begrüßen und zu fördern, wenn 

man es denn könnte!) Ich glaube, auf der sommerlichen Süd-Halbkugel ist das C-Virus eben deshalb 

nicht aufgetaucht. Ich glaube auch, dass absichtlich und unsinniger Weise diesem C-Virus alle möglichen 

Viren bzw. Infekte zugerechnet werden; deshalb die Fälle in Italien etc. Zwei tote alte Menschen, na 

und?! Viele Erkrankte haben keine oder nur leichte Beschwerden, na also! Harmlos! “Die Tests sind sehr 

unzuverlässig. Bei manchen Kranken fielen mehrfach Tests negativ aus, bis dann doch einer positiv 

ausfiel.“ Na toll! 

https://sezession.de/62224/coronavirus-1-bestandsaufnahme 

  

Rich comment section: 

https://gloria.tv/post/ynxJ9wExiHwB2V6WJfwLWuudZ?fbclid=IwAR2dwZ0EermVT4N_gvjc5HJ5iDTZ7-

Xc7Wo03PRapiMbkNRDNCHSkazURFc 

  

Start of “deglobalisation”? 

https://connectiv.events/marc-friedrich-matthias-weik-coronavirus-das-ende-der-

globalisierung/?fbclid=IwAR2cBxauiXM4wOeLQ4J_2AqgvlliBdENjUNDdM65BjDXJ9AFvfSTIqdYNlw 

  

Part of the depopulation agenda? 

Case study Ireland: 

https://europeansworldwide.wordpress.com/2020/02/26/death-of-a-nation-called-

ireland/?fbclid=IwAR2O2GLskxsDRuNP9t-YZDk8FqyiQip7mH9Qkyd94jgtYpsbDTfPuv09reg 

https://sezession.de/62224/coronavirus-1-bestandsaufnahme
https://gloria.tv/post/ynxJ9wExiHwB2V6WJfwLWuudZ?fbclid=IwAR2dwZ0EermVT4N_gvjc5HJ5iDTZ7-Xc7Wo03PRapiMbkNRDNCHSkazURFc
https://gloria.tv/post/ynxJ9wExiHwB2V6WJfwLWuudZ?fbclid=IwAR2dwZ0EermVT4N_gvjc5HJ5iDTZ7-Xc7Wo03PRapiMbkNRDNCHSkazURFc
https://connectiv.events/marc-friedrich-matthias-weik-coronavirus-das-ende-der-globalisierung/?fbclid=IwAR2cBxauiXM4wOeLQ4J_2AqgvlliBdENjUNDdM65BjDXJ9AFvfSTIqdYNlw
https://connectiv.events/marc-friedrich-matthias-weik-coronavirus-das-ende-der-globalisierung/?fbclid=IwAR2cBxauiXM4wOeLQ4J_2AqgvlliBdENjUNDdM65BjDXJ9AFvfSTIqdYNlw
https://europeansworldwide.wordpress.com/2020/02/26/death-of-a-nation-called-ireland/?fbclid=IwAR2O2GLskxsDRuNP9t-YZDk8FqyiQip7mH9Qkyd94jgtYpsbDTfPuv09reg
https://europeansworldwide.wordpress.com/2020/02/26/death-of-a-nation-called-ireland/?fbclid=IwAR2O2GLskxsDRuNP9t-YZDk8FqyiQip7mH9Qkyd94jgtYpsbDTfPuv09reg


  

Thesis 10: All together: vaccinations, chemtrails, 5G 

KLinghardt 5G vaccinations chemtrails 

  

Predictive programming? 

Madonna 

  

  

  

  

  

 

https://youtu.be/idSTyv49urk
https://youtu.be/btWNPuZkr3Q
https://alethocracy.wordpress.com/2020/02/25/virus-or-government/87739339_3396069407084319_4835000467865993216_n/#main


 

Medical background: 

  

Bakterien und Viren Arzt 

  

  

News from the USA: 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/ 

About China: 

https://www.youtube.com/channel/UCBOqkAGTtzZVmKvY4SwdZ2g/videos 

  

Investigative journalist talks about a fake hype: 

Jon Rappoport Says China Coronavirus Hype Straight Out of the CDC Flu Playbook 

 

https://youtu.be/gwmp9DO8o_I
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/
https://www.youtube.com/channel/UCBOqkAGTtzZVmKvY4SwdZ2g/videos
https://needtoknow.news/2020/02/china-coronavirus-hype-straight-out-of-the-cdc-flu-playbook/
https://alethocracy.wordpress.com/2020/02/25/virus-or-government/87763471_1039288633111497_6670047690581082112_o-1/#main

